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Die Neuorganisation der Baselbieter Kantonspolizei gibt weiterhin zu reden. Wie wir den Medien

entnehmen konnten, kam es im Februar zu einer peinlichen Informationspanne, indem die Mün-

chensteiner Gemeindepolizei über eine Fahndung nach Einbrechern auf ihrem Gemeindegebiet

nicht informiert worden ist. Die BLT wurde hingegen von der Kantonspolizei umgehend ins Bild

gesetzt. Prompt liefen zwei Gemeindepolizisten den Tätern unwissend über den Weg.

Dieser Vorfall zeigt, dass mein am 28. Januar 2010 als Postulat überwiesener Vorstoss (Nr. 2009-

035) seine volle Berechtigung hat und dringend behandelt werden müsste.

Ich bitte den Regierungsrat respektive die zuständige Sicherheitsdirektorin um dringliche Beant-

wortung folgender Fragen:

1. Weshalb wurde die Gemeindepolizei nicht über die Fahndung auf deren Gemeindegebiet in

Kenntnis gesetzt und um "Amtshilfe" gebeten?

2. Laut Medienberichten rechtfertigt die Kantonspolizei dieses sonderbare Verhalten mit be-

stehenden Richtlinien. Was besagen diese Richtlinien konkret?

3. Ist die Sicherheitsdirektion bereit, diese Richtlinien zu überprüfen und anzupassen - im Inter-

esse der Sicherheit unserer Bevölkerung?

4. Wie stellt sich der Regierungsrat zur Forderung der Gemeindepräsidenten mit eigener Ge-

meindepolizei, dass diese über Vorfälle im Ort umgehend und umfassend informiert werden und

uneingeschränkt Zugang zum kantonalen Polizeifunk erhalten?

5. In der Landratssitzung am 28. Januar 2010 wies die Sicherheitsdirektorin auf eine Arbeits-

gruppe hin, welche Vorschläge für die künftige Zusammenarbeit zwischen Kantons- und

Gemeindepolizei  erarbeiten soll. Wie weit ist die Arbeit dieser Gruppe gediehen, wann ist mit

Resultaten zu rechnen?

6. Wann gedenkt der Regierungsrat, mein Postulat (2009-035) zu bearbeiten und dem Landrat zu

berichten?

http://www.baselland.ch/Parlament.273441.0.html
http://www.baselland.ch/Geschaefte.273412.0.html
http://www.baselland.ch/thuering_georges-htm.275247.0.html
http://www.baselland.ch/main_2010_083-htm.312359.0.html#2010-091
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-035.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-035.pdf
http://www.baselland.ch/23-htm.312295.0.html
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorstoesse/2009/2009-035.pdf
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